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Am Mittwoch stellt der estnische Ministerpräsident Jüri Ratas den Abgeordneten die
Schwerpunkte für Estlands EU-Ratspräsidentschaft im 2. Halbjahr 2017 vor. 

Erzeugnisse wie z.B. Elektrogeräte sollen langlebig, hochwertig, reparierfähig und
nachrüstbar sein. 

Die EU-Beitrittsverhandlungen sollten ausgesetzt werden, falls die vorgeschlagenen
Verfassungsänderungen  zur  Durchführung  kommen,  da  diese  den  EU-
Beitrittskriterien  widersprechen. 

HIV-,  Tuberkulose-  und  Hepatitis  C-Epidemien  sollten  auf  EU-Ebene  besser
angegangen werden, mithilfe von langfristigen Programmen, so die Abgeordneten. 

Am Donnerstag stimmt das Parlament über einen Vorschlag zur Einrichtung eines
nichtständigen Ausschusses zur Terrorbekämpfung ab. 

Europäische  Konzerne  sollen  bald  verpflichtet  werden,  ihre  wirtschaftlichen
Aktivitäten in jedem einzelnen Land offenzulegen. Zur geplanten Abstimmung am
Dienstag kommen auch umstrittene Ausnahmeregelungen zur Einschränkung dieser
Transparenzpflicht.  

Die  Abgeordneten  werden  zum wiederholten  Mal  ihre  Forderung  nach  einem
einzigen  Sitz  des  Europäischen  Parlaments  in  einer  Debatte  mit  Rat  und
Kommission  unterstreichen. 

Am Dienstagnachmittag werden die Abgeordneten die Arbeitsschwerpunkte der
Kommission für das Jahr 2018 diskutieren. 

Mindestanforderungen in Bezug auf Personalkontrollen, Rechenschaftspflicht und
Meldungen von Fehlverhalten sollten zur Norm für private Sicherheitsfirmen werden. 

Kulturbeziehungen sollten stärker ins Zentrum der EU-Außenpolitik rücken, da sie
zur Vorbeugung von Konflikten und zur Förderung der EU-Werte beitragen.
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Weitere Informationen
• Tagesordnung
• Live-Übertragungen der Plenartagung auf EP Live
• Europarl TV
• Pressekonferenzen und weitere Veranstaltungen auf EP Live
• Webseite des Audiovisuellen Dienstes des EP (EN)
• EP Newshub
• EPRS-Plenar-Podcasts zu zentralen Themen
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Start EU-Ratspräsidentschaft Estlands: Debatte mit
Premierminister Jüri Ratas
 
Am Mittwoch stellt der estnische Ministerpräsident Jüri Ratas den Abgeordneten die
Schwerpunkte für Estlands EU-Ratspräsidentschaft im 2. Halbjahr 2017 vor.
 
Am Mittwochmorgen diskutieren die Abgeordneten über die Schwerpunkte des estnischen
Vorsitzes im EU-Ministerrat mit Premierminister Jüri Ratas.
 
Die estnische Regierung wird sich während ihres sechsmonatigen Mandates auf folgende
Schwerpunkte konzentrieren:
 

Eine offene und innovative europäische Wirtschaft 
Ein sicheres Europa 
Ein digitales Europa und freier Datenverkehr 
Ein inklusives und nachhaltiges Europa
 

Am Tag zuvor, dem Dienstag, werden die Abgeordneten die während des auslaufenden
maltesischen Vorsitzes gemachten Fortschritte bewerten.
 
Debatte:  Dienstag, den 4. Juli und Mittwoch, den 5. Juli
 
Verfahren: Erklärungen von Rat und Kommission mit anschließender Debatte
 
Pressekonferenz: Der Präsident des Europäischen Parlaments Antonio Tajani wird mit
dem estnischen PM Jüri  Ratas am Mittwoch um ca. 12:00 Uhr eine Pressekonferenz
abhalten (noch nicht bestätigt).
 
 
 
@EU2017EE  #EU2017EE @ratasjuri @EU2017MT #EU2017MT
 

 
Weitere Informationen
• Webseite der estnischen Ratspräsidentschaft
• Audiovisuelles Material für Medienschaffende
• Audiovisuelles Material für Medienschaffende

Plenartagung

20170626NEW78303 - 3/12

https://www.eu2017.ee/de/schwerpunkte-des-estnischen-vorsitzes
https://www.eu2017.ee/
http://audiovisual.europarl.europa.eu/maltese-presidency
http://audiovisual.europarl.europa.eu/estonian-presidency


•

•

•

•

•

•

Länger haltbar, leichter zu reparieren: Maßnahmen
für bessere Verbraucherprodukte
 
Erzeugnisse wie z.B. Elektrogeräte sollen langlebig, hochwertig, reparierfähig und
nachrüstbar sein.
 
Die  Abgeordneten  schlagen  Maßnahmen  vor,  um gegen  die  sogenannte  „geplante
Obsoleszenz“ für materielle Güter und Software vorzugehen. Am Donnerstag wird über
eine entsprechende nichtlegislative Entschließung abgestimmt.
 
Die Abgeordneten schlagen unter anderem Folgendes vor:
 

Robuste, leicht reparierbare und hochwertige Produkte: Mindestkriterien für die
Beständigkei t ,  d ie  für  jede  Produktkategor ie  von  der  Phase  der
Produktgestal tung  an  eingeführt  werden  sol len;
 
wenn eine Reparatur länger als einen Monat dauert, soll die Garantiezeit um
diese Zeit verlängert werden;
 
die  Mitgliedstaaten  sollen  Anreize  für  die  Produktion  langlebiger  und
reparierbarer Produkte schaffen und Reparaturen und Verkäufe aus zweiter
Hand fördern - dies könnte zur Schaffung von Arbeitsplätzen beitragen und
Abfall  reduzieren;
 
wesentliche Komponenten wie Batterien und LEDs sollten nicht fest in Produkte
eingebaut werden, außer, wenn dies aus Sicherheitsgründen notwendig ist;
 
Ersatzteile, die unerlässlich sind, damit ein Gerät einwandfrei funktioniert und
sicher ist, sollten verfügbar sein „und zwar zu einem Preis, der der Produktart
und seiner Lebensdauer entspricht“;
 
die Einführung einer EU-weiten Definition von „geplanter Obsoleszenz” und
eines  Systems,  mit  dem  getestet  werden  könnte,  ob  Produkte  geplante
Obsoleszenz aufweisen, sowie „abschreckende Maßnahmen“ in Bezug auf die
Hersteller.
 

Debatte: Montag, den 3. Juli 2017
 
Abstimmung: Dienstag, den 4. Juli 2017
 
Verfahren: Nichtlegislative Entschließung
 
#circulareconomy
 

 
Weitere Informationen
• Berichtsentwurf zu dem Thema „Längere Lebensdauer für Produkte: Vorteile für Verbraucher und

Unternehmen“
• Pressemitteilung zur Abstimmung im Ausschuss (30.05.2017, auf Englisch)
• Berichterstatter Pascal Durand (Grüne/EFA, FR)
• Merkblatt zu den Verfahrensschritten
• EP-Hintergrundinformationen: “A longer lifetime for products: benefits for consumers and companies” (auf

Englisch)
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T ü r k e i  r i s k i e r t  E i n f r i e r e n  d e r  E U -
B e i t r i t t s v e r h a n d l u n g e n
 
Die EU-Beitrittsverhandlungen sollten ausgesetzt werden, falls die vorgeschlagenen
Verfassungsänderungen  zur  Durchführung  kommen,  da  diese  den  EU-
Beitrittskriterien  widersprechen.
 
 
Dies werden die Abgeordneten voraussichtlich am Mittwoch fordern. Denn dann findet im
Parlament  eine  Debatte  über  die  Reformanstrengungen der  Türkei  im Jahr  2016 in
Hinblick auf die EU-Mitgliedschaft statt, an der auch Erweiterungskommissar Johannes
Hahn  teilnehmen  wird.  Am  Donnerstag  stimmen  die  Abgeordneten  über  eine
entsprechende  Entschließung  ab.
 
 
 
Die  Abgeordneten  sind  besorgt  über  die  Rückschritte  der  Türkei  in  den  Bereichen
Rechtstaatlichkeit, Menschenrechte, Pressefreiheit und beim Kampf gegen die Korruption.
Sie  verurteilen,  dass der  türkische Präsident  wiederholt  seine Unterstützung für  die
Wiedereinführung der  Todesstrafe  ausgedrückt  hat.
 
Der Berichtsentwurf erkennt jedoch auch die Bedeutung guter Beziehungen zwischen der
EU und der Türkei an, sowie die Notwendigkeit, einen konstruktiven und offenen Dialog
beizubehalten,  um gemeinsame  Herausforderungen  wie  Migration,  Sicherheit  oder
Terrorismus  anzugehen.
 
Debatte: Mittwoch, den 5. Juli
 
Abstimmung: Donnerstag, den 6. Juli
 
Verfahren: Nichtlegislative Entschließung
 
#Turkey
 

 
Weitere Informationen
• Entschließungsentwurf zum Fortschrittsbericht 2016 der EU-Kommission über die Türkei.
• Pressemitteilung zur Abstimmung im Ausschuss (20.06.2017, auf Englisch)
• Berichterstatterin Kati PIRI (S&D, NL)
• EP-Hintergrundinformationen: “Mapping EU-Turkey relations: State of play and options for the future” (auf

Englisch)
• Merkblatt zu den Verfahrensschritten
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HIV-,  Tuberkulose-  und  Hepatitis-C-Epidemien
nehmen  zu
 
HIV-,  Tuberkulose-  und  Hepatitis  C-Epidemien  sollten  auf  EU-Ebene  besser
angegangen werden, mithilfe von langfristigen Programmen, so die Abgeordneten.
 
 
Maßnahmen auf EU-Ebene bringen nicht nur gesundheitliche Vorteile, sondern bieten
auch  Potenzial  für  Synergieeffekte  und  Einsparungen,  da  für  alle  drei  Krankheiten
langfristige und nachhaltige Programme erforderlich sind. Daher müssen bestehende EU-
Pläne aktualisiert und gegebenenfalls neue entworfen werden, so die Abgeordneten in
einer mündlichen Anfrage an die Kommission, zu der am Montag eine Debatte stattfindet.
Am Mittwoch wird eine entsprechende Entschließung verabschiedet.
 
Im Jahr 2015 wurden fast  30 000 neue HIV-Infektionen in den 31 EU/EWR-Ländern
gemeldet. Schätzungsweise 120 000 Menschen in Europa entwickelten multiresistente
Formen der Tuberkulose. Virale Hepatitis (HCV) ist eine der größten Bedrohungen der
öffentlichen Gesundheit weltweit.
 
Die  Abgeordneten  fordern  daher  die  Europäische  Kommission  auf,  Vorschläge  zur
Vereinbarung der EU-Gesundheitsminister in Bratislava vom 4. Oktober 2016 über die
Notwendigkeit  eines politischen Rahmens in  Bezug auf  HIV/AIDS,  Tuberkulose und
Hepatitis  C vorzulegen.
 
Debatte:  Montag, den 3. Juli
 
Abstimmung:  Mittwoch, den 5. Juli
 
Verfahren:  Mündliche Anfrage an die Kommission mit Entschließung
 

 
Weitere Informationen
• Merkblatt zu den Verfahrensschritten
• EP-Hintergrundinformationen: “Communicable Diseases - EU response to HIV, Tuberculosis and

Hepatitis C” (auf Englisch)
• Audiovisuelles Material für Medienschaffende
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Terrorismusbekämpfung  –  Abstimmung  über
neuen  Ausschuss
 
Am Donnerstag stimmt das Parlament über einen Vorschlag zur Einrichtung eines
nichtständigen Ausschusses zur Terrorbekämpfung ab.
 
 
 
Der neue Ausschuss soll prüfen, wie die Anti-Terror-Zusammenarbeit in der EU verbessert
werden  kann.  In  der  Vergangenheit  haben  die  Abgeordneten  insbesondere  die
Notwendigkeit  eines besseren Informationsaustauschs zwischen den Mitgliedstaaten
hervorgehoben.
 
 
 
Ein nichtständiger Ausschuss ist ein Sonderausschuss, der für die Dauer von 12 Monaten
eingerichtet wird. Die Mandatszeit kann verlängert werden.
 
Abstimmung:  Donnerstag, den 6. Juli
 

 
Weitere Informationen
• EP-Hintergrundinformationen: “The European Union’s Policies on Counter-Terrorism - Relevance,

Coherence and Effectiveness” (auf Englisch)
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Mehr  Steuertransparenz  für  multinationale
Unternehmen
 
Europäische  Konzerne  sollen  bald  verpflichtet  werden,  ihre  wirtschaftlichen
Aktivitäten in jedem einzelnen Land offenzulegen. Zur geplanten Abstimmung am
Dienstag  kommen auch  umstrittene  Ausnahmeregelungen  zur  Einschränkung
dieser  Transparenzpflicht.  
 
 
 
Vor zwei Wochen haben der Rechts- sowie der Wirtschaftsausschuss einem Vorschlag
zugestimmt, nach dem multinationale Unternehmen mit einem weltweiten Umsatz ab 750
Millionen Euro nach Ländern aufgeschlüsselt öffentlich machen müssen, wie viele Steuern
sie  zahlen.  Die  Ausschüsse  haben  jedoch  auch  Ausnahmen  zugestimmt,  falls  die
Unternehmen beweisen können, dass die Veröffentlichung von Details ihrem Geschäft
schaden würde.
 
Die zwei Berichterstatter -- Hugues Bayet (S&D, BE) und Evelyn Regner (S&D, AT) sind
gegen diese Ausnahmeregelung und wollen zeitliche Begrenzungen dafür festlegen, wie
lange Firmen solche Ausnahmen geltend machen können.
 
Der Gesetzesvorschlag hat zum Ziel, die Steuertransparenz zu verbessern, sodass die
Öffentlichkeit  sich  ein  Bild  davon  machen  kann,  welche  Steuern  multinationale
Unternehmen wo zahlen. Er ist darauf ausgelegt, hart gegen die Steuervermeidung von
Unternehmen  durchzugreifen.  Diese  kosten  die  EU-Länder  nach  Angaben  der
Europäischen  Kommission  geschätzt  50-70  Milliarden  Euro  pro  Jahr  an  verlorenen
Steuereinnahmen.
 
Im Anschluss an die Abstimmung über den Änderungsantrag stimmen die Abgeordneten
darüber ab, ob Verhandlungen mit dem Europäischen Rat aufgenommen werden.
 
Debatte:  Dienstag, den 4. Juli
 
Abstimmung:  Dienstag, den 4. Juli
 
Verfahren:  Mitentscheidungsverfahren (Ordentliches Gesetzgebungsverfahren)
 

 
Weitere Informationen
• Berichtsentwurf on Disclosure of income tax information by certain undertakings and branches
• Pressemitteilung zur Abstimmung im Ausschuss (13.06.2017)
• Berichterstatter Hugues Bayet (S&D, BE)
• Berichterstatterin Evelyn Regner (S&D, AT)
• Merkblatt zu den Verfahrensschritten
• EP-Hintergrundinformationen: “Public country-by-country reporting by multinational enterprises” (auf

Englisch)
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Ein einziger Sitz für das Europäische Parlament 
 
Die  Abgeordneten  werden  zum  wiederholten  Mal  ihre  Forderung  nach  einem
einzigen  Sitz  des  Europäischen  Parlaments  in  einer  Debatte  mit  Rat  und
Kommission  unterstreichen.
 
 
Seit Jahren haben Abgeordnete immer wieder einen einzigen Sitz für das Europäische
Parlament  gefordert,  und  dabei  die  Symbolik  und  das  Sparpotenzial  einer  solchen
Entscheidung hervorgehoben. Allerdings erfordert dies eine Änderung der EU-Verträge.
 
Debatte:  Mittwoch, den 5. Juli 
 
Verfahren:  Erklärungen von Rat und Kommission
 
 
 

 
Weitere Informationen
• Entschließung des Parlaments vom 16. Februar 2017 zu möglichen Entwicklungen und Anpassungen der

derzeitigen institutionellen Struktur der EU
• Mündliche Anfrage zum Thema aus dem Jahr 2016
• Audiovisuelles Material für Medienschaffende
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Arbeitsprogramm der Kommission für 2018
 
Am Dienstagnachmittag werden die Abgeordneten die Arbeitsschwerpunkte der
Kommission für das Jahr 2018 diskutieren.
 
 
In einer nicht-legislativen Entschließung, die am Mittwoch zur Abstimmung steht, gibt das
Parlament Empfehlungen für neue Rechtsvorschriften oder Gesetzesvorschläge ab. Die
Kommission wird dem Parlament ihr Arbeitsprogramm für 2018 voraussichtlich im Oktober
vorstellen.
 
Am Tag der Abstimmung treffen sich die Präsidenten des Parlaments, des Rates und der
Kommission,  um  über  die  im  Dezember  2016  in  einer  gemeinsamen  Erklärung
festgelegten Schwerpunkte und über die bisher gemachten Fortschritte zu diskutieren.
 
Sie können die Plenardebatte über EP Live und EbS+ verfolgen.
 
 
 
 
 
Debatte: Dienstag, den 4. Juli
 
Abstimmung: Mittwoch, den 5. Juli
 
Verfahren: Erklärungen der Kommission
 
#CWP2018
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Private Sicherheitsunternehmen: Verstärkung der
Rechenschaftspflicht
 
Mindestanforderungen in Bezug auf Personalkontrollen, Rechenschaftspflicht und
Meldungen  von  Fehlverhalten  sollten  zur  Norm  für  private  Sicherheitsfirmen
werden.
 
 
 
Das  empfehlen  die  Abgeordneten  in  einer  Entschließung,  die  am  Dienstag  zur
Abstimmung  steht.
 
Der  En tsch l i eßungsen twur f  be fü rwor te t  EU-we i te  Rege ln  fü r  p r i va te
Sicherheitsunternehmen, sowie eine Liste mit  Firmen, die EU-Transparenzstandards
erfüllen und keine Einträge im Strafregister haben. Die Abgeordneten wollen außerdem
die  Operationen  der  Sicherheitsunternehmen  auf  logistische  Unterstützung  und
Schutzaufgaben  begrenzen,  und  militärische  Kampfverantwortung  vermeiden.
 
Hintergrundinformationen
 
 
 
Die EU zählt  rund 40 000 private Sicherheitsunternehmen mit mehr als 1,5 Millionen
Beschäftigten. Die angebotenen Dienstleistungen reichen von logistischer Unterstützung
über den Betrieb von Gefängnissen und Schutz von Gebäuden oder Personen bis hin zur
Unterstützung bei Kampfhandlungen und der Bereitstellung von Militärtechnologie (Zahlen
aus dem Jahr 2013). Die Unternehmen werden auch zum Schutz von EU-Delegationen in
Ländern außerhalb der EU und zur Gewährleistung von Sicherheit für die Räumlichkeiten
von EU-Missionen und -Operationen in Anspruch genommen.
 
Debatte: Montag, den 3. Juli
 
Abstimmung: Dienstag, den 4. Juli
 
Verfahren: Nichtlegislative Entschließung
 
#PrivateSecurityCompanies
 

 
Weitere Informationen
• Entschließungsentwurf zu privaten Sicherheitsunternehmen
• Pressemitteilung zur Abstimmung im Ausschuss (03.05.2017, auf Englisch)
• Berichterstatterin Hilde VAUTMANS (ALDE, BE)
• EPTV-Video: „Private Sicherheitsfirmen – Strengere Regeln und mehr Kontrolle“
• Merkblatt zu den Verfahrensschritten
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Kultur soll höheren Stellenwert in EU-Außenpolitik
bekommen
 
Kulturbeziehungen sollten stärker ins Zentrum der EU-Außenpolitik rücken, da sie
zur Vorbeugung von Konflikten und zur Förderung der EU-Werte beitragen.
 
 
 
Dies wird das Europäische Parlament in einer Entschließung fordern, die am Mittwoch zur
Abstimmung steht.
 
Die Abgeordneten sprechen sich dafür aus, dass Kultur ein wesentlicher Bestandteil des
politischen Dialogs der EU mit Drittländern wird, da Kultur eine starke Brücke zwischen
Menschen  darstellt,  die  hilft,  die  Zivilgesellschaft  zu  stärken,  Radikalisierung  und
Konflikten  vorzubeugen  und  die  Werte  der  EU  zu  verbreiten.
 
Die  Abgeordneten  empfehlen  die  Entwicklung  einer  wirksamen  EU-Strategie  für
internationale kulturelle Beziehungen, die Schaffung einer entsprechenden gesonderten
Haushaltslinie, die Einführung eines EU-Programms zur internationalen Mobilität und
eines Programms für Kulturvisa.
 
Debatte: Dienstag, den 4. Juli
 
Abstimmung: Mittwoch, den 5. Juli
 
Pressekonferenz: Mittwoch, den 5. Juli um 14:30 Uhr
 
Verfahren: Nichtlegislative Entschließung
 

 
Weitere Informationen
• Entschließungsentwurf „Künftige Strategie der EU für internationale Kulturbeziehungen“
• Berichterstatter Elmar Brok (EVP, DE)
• Berichterstatterin Silvia Costa (S&D, IT)
• Merkblatt zu den Verfahrensschritten

Plenartagung

20170626NEW78303 - 12/12

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA8-2017-0220%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=de
http://www.europarl.europa.eu/meps/de/1263/ELMAR_BROK_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/de/96917/SILVIA_COSTA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/2240(INI)

